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Vorstand, Feb 2017 

 
 

Leitbi ld Werkraum Warteck pp 
 
 
Zweck des Leitbi lds 
 
Das Leitbild soll für die Mitglieder (wir) und die Organe des Vereins Klarheit bezüglich 
unseres Selbstverständnisses und den gegenseitigen Erwartungen schaffen. In diesem 
Sinne beschreibt es, ausgehend vom heutigen Zustand die Richtung, in welche wir den 
Werkraum Warteck pp mittelfristig weiterentwickeln wollen. Dazu soll auch das Leitbild 
selbst, in einem gemeinsamen Prozess, laufend überarbeitet werden. 
 
unser Auftrag 
 
Der Verein vermietet die Räume zur kulturellen Nutzung im erweiterten Sinne. 
 
Der ständige Wandel, die Durchmischung verschiedenster Tätigkeitsgebiete, der gegen-
seitige Austausch und die Zusammenarbeit sind uns besondere Anliegen. Der Werkraum 
Warteck pp ist ein Forum der Begegnung mit der Öffentlichkeit. 
 
Unsere kulturpolitische Haltung vermitteln wir wirksam, indem wir die Werkraum-
Philosophie leben. 
 
Raumnutzung 
 
Die Räume werden an Mitglieder des Vereins vermietet, welche ihren Raum intensiv 
nutzen und sich aktiv an der Weiterentwicklung des Werkraums Warteck pp beteiligen 
wollen. Zur Sicherstellung der gewünschten Vielfalt suchen wir auch aktiv nach neuen 
MieterInnen. 
 
Wir verfügen über eine differenzierte Mietzinsgestaltung, welche sowohl die unterschied-
liche Beschaffenheit der Räume, als auch die ökonomische Ausrichtung der MieterInnen 
berücksichtigt. 
 
Wir erhalten den Industrie-Charakter unserer Räume in seinen wesentlichen Merkmalen 
und pflegen eine gastfreundliche Atmosphäre. 
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zusammen arbeiten, zusammen leben 
 
Alle Mitglieder beteiligen sich an der Gestaltung und Weiterentwicklung des Werkraums 
Warteck pp. Sie arbeiten in übergreifenden Projekten, in Arbeitsgruppen oder im Vorstand 
mit. Dieses Miteinander ist die Voraussetzung für die Umsetzung der Werkraum-
Philosophie. 
 
Unsere Mitglieder wollen das Synergiepotential unseres Hauses nutzen. Das Plenum ist 
unsere Plattform für die Meinungsbildung. Wir respektieren verschiedene Meinungen, 
kommunizieren offen und tragen Konflikte aus. 
 
Öffentl ichkeitsarbeit und Vernetzung 
 
Die Projekte geben eigenverantwortlich Impulse nach innen und aussen. Für ihre 
Öffentlichkeitsarbeit und die Vernetzung sind sie selbst verantwortlich. Nach aussen treten 
die Projekte immer auch mit dem Label Werkraum Warteck pp auf. 
 
Für die über unsere Projekte hinausgehende Öffentlichkeitsarbeit ist die im Vorstand 
zuständige Person für das Ressort Kultur/Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Eine 
Arbeitsgruppe Kultur/ÖA kann gebildet werden. 
 
der Verein als Arbeitgeber 
 
Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben stellt der Verein fachlich und sozial kompetente 
Personen ein. Den Mitarbeitenden übertragen wir Verantwortung und entsprechende 
Kompetenzen. Die Zusammenarbeit gestalten wir partnerschaftlich. 
 
Vorstand 
 
Unser Vorstand schafft die übergeordneten organisatorischen und finanziellen Rahmen-
bedingungen, damit sich Mitglieder und Projekte gemäss der hier beschriebenen 
Philosophie entfalten können. Er stellt auch sicher, dass die MieterInnen ihre Mitwirkung 
wie vereinbart wahrnehmen. Er setzt Arbeitsgruppen sowie interne oder externe Personen 
für spezifische Aufgaben ein. 
 
Finanzen 
 
Der Verein arbeitet auf gemeinnütziger Basis und will finanziell unabhängig bleiben. Wir 
setzen unsere Mittel sorgfältig und möglichst wirksam ein. Entsprechend unserer 
Philosophie setzen wir einen Teil unseres Geldes für Experimente und die Schaffung von 
Freiräumen ein. 
 
Strukturen 
 
Transparente und verbindliche Strukturen sind für uns eine wichtige Voraussetzung um 
unsere Ressourcen auf die Umsetzung und Weiterentwicklung des Werkraums Warteck 
pp konzentrieren zu können. 


